
7f Aufgaben KW21(18.05. – 22.05.2020)
Mathe Bauhaus

In dieser Woche sollst du den Dreisatz bei proportionalen Zuordnungen wiederholen.
Buch S. 62 obere Hälfte 
Lies dir den Text gut durch und versuche zu verstehen, wie die Aufgabe mithilfe der beiden 
Tabellen und den Pfeilen gelöst wurde.
Löse die folgenden Aufgaben jeweils in einer Tabelle (eine einfache Tabelle, wie wir sie im 
Unterricht hatten, reicht), vergiss die Pfeile auf beiden Seiten nicht und schreibe die Antwort unter 
die Tabelle. 
Bei den folgenden Aufgaben darfst du, wenn nötig, einen Taschenrechner benutzen.

 In einem Zug können mit 4 Waggons 480 Menschen befördert werden. Wie viele Menschen 
kann man mit 5 Waggons befördern?

 Ein Wanderer läuft in 3 Stunden 15 km. Wie viele km würde er bei gleichem Tempo in 5 
Stunden?

 Buch S. 62 Nr. 3
 Buch S. 63 Nr. 10, Nr. 12, Nr. 14

Schicke mir die Lösungen der Aufgaben zu.
An meine email-Adresse: barbara.bauhaus@wbg-bottrop.de
Oder über IServ: unsere Gruppe heißt „Mathematik G 7df Bauhaus“

Deutsch (Kiehstaller)
Deutsch Klasse 7, 18.05.-22.05

Leider fehlen noch einige Texte von mehreren Schülern aus der vorletzten und letzten Woche. 
Deswegen ist die Aufgabe für diese Woche für diejenigen, die mir noch nichts gesendet haben:
Schicke mir deine Aufgaben vom 04.05.-08.05. und 11.05.-15.05. bei iserv oder per Email 
(birgit.kiehstaller@wbg-bottrop.de)

Englisch (Bauhaus)       KW21

Hallo ihr Lieben,
leider wird die Mündliche Kommunikationsprüfung in diesem Schuljahr nun doch nicht mehr 
stattfinden. Da ihr ja, wie ich hoffe J, schon fleißig an eurem Vortrag gearbeitet habt, soll eure 
Mühe natürlich nicht umsonst gewesen sein.
In dieser Woche sollt ihr euren Text noch einmal überarbeiten. Schreibt den Text noch einmal 
ordentlich auf. Teilt ihn dabei in Abschnitte ein. Lernt den Text, sodass ihr ihn spätestens am Ende 
der nächsten Woche frei sprechen könnt. Ihr könnt euch einen Stichpunktzettel machen (keine 
ganzen Sätze!), auf den ihr während eures Vortrags mal schauen dürft. Der Vortrag soll ja etwa 2 
Minuten dauern. 
In der nächsten Woche erhaltet ihr die Aufgabe, mir den Vortrag als Videodatei zuzuschicken.
So kannst du deinen Vortrag beginnen:
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1. My topic is …
2. I would like to talk about …
3. I would like to tell you something about …
4. I have chosen the topic …

Und hier noch nützliche Sätze am Ende deines Vortrags:
 This ist he end of my presentation.
 Thank you for listening.
 Thank you for your attention.
 I hope you liked / enjoyed my presentation.

Dein Vortrag wird in die Zeugnisnote mit einfließen.

Technik(Grote)(gilt für die nächsten zwei Wochen !!!)

WP I Technik 7 Kunststoffe (7a/f)
 
Vervollständige deine Technikmappe! Wir haben zwar zu Beginn des Schuljahres besprochen und 
notiert, was dafür wichtig ist, aber ich schreibe es euch nochmal auf:
1) Deckblatt
2) Inhaltsverzeichnis
3) Vollständigkeit (denk an die Arbeitsblätter)
4) richtige Reihenfolge
5) Sauberkeit
 
6) Du wirst sicher an den Gruppenaufgaben gearbeitet haben. Heft deine Ergebnisse ebenfalls in 
deine Mappe.
 
Ich schaue mir die Mappen an, wenn ihr wieder in der Schule seid.
 
Liebe Grüß e, Matthias Grote�

Technik Dziurla gilt für die 20. und die 21. Woche!!!
Klasse: 7f (Bauhaus / Kruck)
 
Liebe SchülerInnen, 

wenn wir uns demnächst zum Technikunterricht treffen werde ich eure Hefte einsammeln. Bereitet 
die Hefte in dieser Woche vor. 
Eine gute Note könnt ihr erreichen, wenn euer Heft oder Schnellhefter mit Namen versehen ist, 
sauber und ordentlich ist, ein Deckblatt hat, eventuell eine Inhaltsangabe und das Thema: Energie 
(Windkraftanlage) beinhaltet. Es zählt das ganze Schuljahr. Denkt daran, dass euer Thema der 
Gruppenarbeit, 1. Halbjahr, in eurem Heft/Schnellhefter ist. 

Viele Grüße 
B. Dziurla 



NW 7 BF (Herr Höhn) 

NW 7 BF (Herr Höhn) / Aufgaben 18. bis 20. Mai 2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,

in dieser Woche geht es wieder darum, dass ich Rückmeldungen von euch erhalte. Ich möchte, dass 
ihr eure Lösungen über IServ sendet. Dort bitte über „Aufgaben“ und NICHT ÜBER E-MAIL!
Wer Probleme bei der Anmeldung bei IServ hat, kann sich über
peter.hoehn@wbg-bottrop.de melden. Ich helfe gern dabei, dass ihr mit IServ klar kommt.

AUFGABE:
Schickt mir euer Farb-Sechseck (Aufgabe der Kalenderwoche 14) aus den Primär- und Sekundärfarben. 
(Wenn du keine Farben zu Hause hast, dann schreibe die Farbnamen in die betreffenden Felder.)

Zur Erinnerung findet ihr hier Informationen:
https://www.youtube.com/watch?v=EdUGaS0UIhQ
https://www.youtube.com/watch?v=6e0cAaj0imI

Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Angehörigen und Freunde gesund bleiben und freue mich auf
den Unterricht mit euch, wenn die WBG wieder geöffnet ist.

Viele Grüße
Peter Höhn

Französisch   Radscheid KW   21   (18.-22. Mai 2020)
Lieber Französischkurs,
diese Woche sollt ihr die Possessivbegleiter wiederholen (mon, ma, mes, usw.)  
bzw. einige neu lernen (notre, votre,leur)

Schaut euch dazu im Buch die Seiten 127 und 132/133 an.
Nochmal ganz genau erläutert werden die Possessivbegleiter in diesen beiden Videos:

Teil 1
https://www.youtube.com/watch?v=2KaLkHthJX8

Teil 2
https://www.youtube.com/watch?v=r0B6J5OmaV4

AUFGABE: Bearbeitet, nachdem ihr die oben angegebenen Seiten im Buch und die beiden 
Videos gesehen habt, die Aufgaben 3 (Seite 134) und 6 (Seite 135) im Buch.

Selbst kontrollieren könnt ihr das auf Seite 194.
Schickt mir bitte wie immer eine Mail mit eurer HA, oder besser noch ladet eine Datei (Photo,
Word-Datei, usw.) bei Iserv hoch.

https://www.youtube.com/watch?v=2KaLkHthJX8
https://www.youtube.com/watch?v=EdUGaS0UIhQ
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Englisch G-Kurs Radscheid KW 21 (18-22. Mai 2020)

Diese Woche sollt ihr wieder euer mündliches Ausdrucksvermögen verbessern.

In der KW19 solltet ihr ja einen kleinen Vortrag aufschreiben. Hier nochmal zur Erinnerung die 
Seiten im Buch:

a) Textbook, p. 19 No9  Give a short talk where you live
b) Textbook,. 37 No 11b) present your favourite activity or sport

Eure Aufgabe für diese Woche (KW21):

1) Erweitert/ Verbessert diesen Vortrag (nicht so viel ablesen z.B.) und ladet ein Video eures 
Vortrages bei IServ hoch.
Schaut euch dazu dieses Youtube Video an, welches euch erste gute, verschiedene Ideen und 
Redemittel zur Verfügung stellt, auch wenn es etwas kindisch wirkt.
https://www.youtube.com/watch?v=XBxz8_Ri8-Y

2) In eurem Vortrag sollen auch eure Eindrücke zu entweder Northern Ireland (Unit 4) 
(Aufgabe letzte Woche) oder Schottland (Unit 3) oder England (Unit 1) oder auch Wales 
(Unit2) vorkommen. (I would really like to visit (Northern Ireland). I‘d like to see …, I‘m 
really interested in … I‘ve always wanted to visit / to see … I like … I think … is cool).

Diese würde ich an das Ende des Vortrages setzen.

Falls ihr nicht bei Iserv seid, oder das mit dem Video nicht so wirklich klappen will, schickt mir 
euren überarbeiteten schriftlichen Vortrag schon mal per Mail.

Das Video / Der Text zählt als Projektaufgabe und wird positiv in die Zeugnisnote mit einfließen.

winfried.radscheid@wbg-bottrop.de

Bleibt gesund und hoffentlich bis bald!

W. Radscheid

Klasse 7f(Goniwiecha) Klasse 7f Klasse 7f 

Ich werde diese Woche wieder für Fragen zu Bio am Mi von 11:00-11:45 Uhr und für Chemie am 
Di von 09:05-09:50 Uhr online sein, damit ihr direkt mit mir sprechen könnt.
ACHTUNG: AUFGABE FÜR KW 21-22
Biologie:

1. Bitte die Seite 28 im Buch gründlich lesen 
2. Schaue die dir Abbildung 1. Abbau der Laubstreu im Wald auf der Seite 28 im Buch genau 

an.
3. Anschließend musst Du die Aufgaben 1-2 auf S. 28 schriftlich bearbeiten. 



4. Wir untersuchen Laubstreu: führe den Versuch 4. Ein Blatt wird zersetzt auf der Seite 29 
im Buch durch und bearbeite die dazugehörige Aufgabe.  (PS: Es muss kein so großes 
weißes Tuch sein, ein kleineres Handtuch geht sicher auch)

Chemie 

Tintenklecks
Führe folgenden Versuch durch: 
Material: 2 Gläser, warmes Wasser, kaltes Wasser, Tintenpatrone

Durchführung: 
1. Gebe in ein Glas kaltes Wasser und in das zweite Glas warmes Wasser
2. Tropfe jeweils einige Tropfen Tinte in die Gläser.

Aufgaben: 
Schreibe zum Versuch ein Protokoll. Damit du die Erklärung zum Versuch 
schreiben kannst lese dir den folgenden Text (nachdem du den Versuch 
durchgeführt hast) gründlich durch. 

 

 



Technik(Bergmann)  Keine neuen Aufgaben!

Religion(Nicolai)

Seiten 22/23: Nr. 1, 2 und 3 in Einzelarbeit

Musik (Timpert)   Musik/Timpert Klassen 7b,c,e,f                                                                      
KW 21 von 18.05 bis 22.05.2020

Hallo Ihr Lieben,

den Rap habt Ihr schon bestimmt mehrmals gerappt und den Text mehr oder weniger auswendig 
gelernt. Die Karaokeversion muss Euch auch vertraut sein.
Sendet mir am Ende der kommenden Woche Eure Kaufrauschversion als Videodatei oder als 
Videochat auf meine E-Mail-Adresse, über iserv oder What’s App.
Manche von Euch berichteten mir, dass Sie Schwierigkeiten mit der Dateigröße hatten.
Sie haben es mir nochmals per What’s App oder OneDrive verschickt und das ist auf jeden Fall 
angekommen. Bei Euren Arrangement von dem „Kaufrausch“ fehlt manchmal die Karaoke im 
Hintergrund oder es wird zusammen mit dem Sänger gerappt. Bei beiden Versionen werden dafür 
Punkte abgezogen. Falls Ihr bis heute noch die Karaoke nicht auf Eurem Gerät habt, bitte meldet 
Euch beim Klassensprecher oder bei mir. Einige von Euch berichteten mir, noch Schwierigkeiten 
mit dem Text zu haben. Ihr dürft den Rap eine Woche länger üben, vielleicht wird es noch schöner 
sein? 
Alle anderen, die mir den Rap schon verschickt haben, dürfen einen anderen Song als Sternchen 
vorbereiten und mir präsentieren. Da wir jetzt in der Coronazeit uns zu zweit treffen dürfen, könnte 
man daraus auch ein Duett machen? Ich freue mich, Eure musikalische Kreativität in der 
Coronaphase hören bzw. sehen zu dürfen!!! 

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de 

oder die Telefonnummer - 0157 80386994 .

Viel Erfolg und Spaß damit! Ich freue mich schon riesig!

Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße!

Eure Frau Timpert
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Wochenaufgabe Mathematik E-Kurs 7 e, f (Balaban)
vom 18. - 22.05.2020

Thema: Zuordnungen

In den letzten beiden Wochen habt Ihr experimentiert und selber erforscht. Dabei

ging es darum, selbst zu erkennen, was Zuordnungen sind und wie man sie mit Hilfe

eines Diagrammes darstellen kann. Das habt Ihr alle sehr toll gemacht! 

Schau Dir hierzu nochmal das folgende Video an: 

https://www.youtube.com/watch?v=BFEQbT_HUR8

Fertige nun zu den beiden Wertetabellen graphische Darstellungen an.

Wertetabelle 1:

x 0 1 2 3 4
y 0 2 4,5 6 7,5

Wertetabelle 2: 

x 0 1 2 3 4
Y 8 6 5,5 3,5 1

Es geht nun weiter mit mathematischen Erkenntnissen. 

Bei Zuordnungen unterscheidet man zwischen  steigende Zuordnungen und  fallende

Zuordnungen. 

Lies bitte Seite 54 im Buch aufmerksam durch.  Schau dir insbesondere die beiden

Beispiele an! 

Übertrage anschließend die folgenden Merksätze und die dazugehörigen Beispiele aus

dem Buch in dein Regelheft. 
Steigende Zuordnungen: 

Eine Vergrößerung des x-Wertes führt zu einer Vergrößerung des y-

Wertes. 

Es gilt: Je größer ...., desto größer ...

Je mehr ...., desto mehr ...



Fertig? Bearbeite nun die Basisaufgaben im Buch.

S. 55  Nr. 1, 2, 3. *Zusatzaufgabe: S. 55 Nr. 5 und 6

Sende mir Deine Ergebnisse spätestens bis Freitag per Mail (oder über IServ) zu! 

E-Mail: cigdem.balaban@wbg-bottrop.de

Falls Du Fragen hast oder Verständnisprobleme, dann melde Dich bei mir!

Fallende Zuordnungen: 

Eine Vergrößerung des x-Wertes führt zu einer  Verkleinerung des y-

Wertes.

Es gilt: Je größer ..., desto kleiner ...

Je mehr ..., desto weniger ...

Wie zum Beispiel bei Wertetabelle 2: 

x 0 1 2 3 4
Y 8 6 5,5 3,5 1
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